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VII. 

E in  F a l l  yon t r a u m a t i s c h e r  V e r r e n k u n g  des~Ful~es 
nach h in ten .  

Von 

Dr. med. Alexander  Werthoim in Warschau. 

(Mi~ 2 Abbildungen.) 

D i e  Falle yon traumatischer sog. reiner Luxation des FuBes im Talo- 
cruralgelenk nach hinten sind nicht htiufig. So vermochte im Jahre 1898 
W e n d e l  1) 26 Fiille yon hinterer Luxation ohne Unterschenkelbruch zu- 
sammenzustellen. Von den spiiter durch Fi i s te r2) ,  Schanz3) ,  E b e l  4) 
und GSmSry  5) ver5ffentlichten sieben F~llen waren nur zwei reine Luxa- 
tionen. Zwar faBt W e n d e l  nur die reinen Ful~luxationen in eine Gruppe 
zusammen, w~ihrend er die Dislokation infolge 1VIalleolarfrakturen und 
Diaphysenbruch der Fibula als eine sekundt'tre bezeichnet, doch rechnen 
andere Autoren, wie z. B. H o f f a  6) zu den Ful~luxationen auch j ene F~ille, 
welehe mit Bruch eines oder beider Unterschenkelknochen kompliziert sind. 
Zu dieser Kategorie gehOrt aueh mein Fall, dessen Beschreibung ich im 
kurzen folgen lassen mSchte: 

1) Wende l ,  Die traumatischen Luxationen des Ful~es im Talocrural- 
gelenk. Beitr. z. klin. Chir. 1898, Bd. 21. 

2) F i i s te r ,  Uber einen Fall von Luxatio pedis posterior inveterata und 
deren Reposition. Beitr. z. klin. Chir., Bd. 42. 

3) Schanz ,  Luxation des Fultes nach hinten. Arch. f. klin. Chit., Bd. 68, 
S. 627. 

4) Ebel ,  Uber traumatische Luxationen im Talocruralgelenke. Beitr. z. 
klin. Chir., Bd. 44. 

5) GSmSry,  0ber die traumatisehen Luxationen des Ful~es im Talocrural- 
gelenk. Wiener reed Wochensehr. 1902, ~r. 17--20. 

6) Hoffa ,  Lehrbuch der Frakturen und Luxationen. 4. Aufl. 
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Der 38jhhrige A. J. ging nachts am 12. Februar d. J. quer tiber 
den Bahnsteig einer Bahnstation und beabsichtigte das Gleis zu iiber- 
scllreiten. Infolge mangelhafter Beleuchtung bemerkte der Patient 
nicht, dab das Bahngleis unter dem Niveau des Perrons gelegen war~ 
stolperte und fiel nach hinten und etwas auf die Seite auf den Bahnsteig, 

Fig. 1. 

wahrend der rechte Fu~ an einer Eisenbahnschiene festgehalten, und der 
Unterschenkel an den Rand des Perrons angestemmt wurde. Patient ver- 
spfirte sofort einen heftigen Schmerz und wurde nach Warschau gebracht. 
Er bot folgendes Krankheitsbild: 

Der rechte FuB geschwollen, schmerzhaft, zahtreiche Blutextravasate 
unter der Haut. Der Ful~rilcken ist rechts kiirzer, als auf der gesunden 
Seite: die Entfernung der Spitze des medialen KuSchels yon der Spitz~ 
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der groBen Zehe betr~igt auf der gesundeu Seite 19 cm, auf der kranken 
nur 16 cm. Auf der Vorderfi~iche tritt trotz betriichtlicher Schwellung 
die untere Kante der vorderen Tibiafli~che deutlich hervor. Die Ferse pro- 
miniert sin wenig nach hinten, whhrend die Achillessehns als nactl vorns 
konvexer Bogen hinten scharf hervortritt. Au~erdem findet man ctwa drei 
Querfinger fiber dem latsralen Kn0chel einen druckempfindlichen Punkt 
mit deutlichsr Krepitation. Obige Verhiiltnisse illustriert dis beigegsbene 
Photographic (Fig. 1) und das R0ntgenogramm (Fig. 2). Somit hatten 
wit es mit einer luxatio pedis posterior und einer Fraktur der Fibula im 

Bereichc des unteren Drittels, 
ohne Dislokation des unterel! 

i Fragmentes zu tun. Am nfich- 
sten Morgen, des 13. Februars, 
wurde der luxierte FuB in Chlo- 
roformnarkoss reponiert, und 
zwar (lurch starke Plantar- 
flexion mit nachfolgender Dor- 
salbeugung und Extension des 
Fu~es in der Richtung der 
Zehen, dis Rsposition gelang 
ohne Schwierigkeiten. DsrFuB 
~urde zuuiichst mittels zwei 
seitlichen 1)is zum Knie rei- 
chenden Pappschienen und Or- 
gantinbinden immobilisiert. Was 
den weiteren, fibrigeus voll- 
kolnmen normalen Verlauf be- 
trifft, so mu~ ich bemerken, dal.~ 
der immobilisierende Verband 
bereits nach 8 Tagen gelSst, 
und mit tiiglicher Massage des 
Gelenkes uud der Unterschen- 
kelmuskulatur sowie mit passi- 
vsn Bewegan gen begon hen wurde. 

Fig. 2. ~Nach jedsr Sitzung wurde nur 
eine seitliche Schiene angelegt. 
Dank diessr funktionellen Be- 

handlung vermochte Pat. bereits nach 4 Woehen mit Stock umherzugehen ; nach 
2 Monateu lie~ er den Stock fort, obwohl zu jener Zeit noch eine gewisse 
Steifigkeituud Bewegungsbescbrfinkung im Talocruralgelenk vorhanden war. 
Der Mschanismus der Verrenkung in meinem Falle entspricht am ehesten dem 
yon D u p u y t r e n  1) bescbrisbenen Typus: wenn, bei immobilisiertem Fut~e, 
der Unterscheukel an irgendwelcher Stslle eine feste Stfitze bekommt, 
wobei der ganze KSrpsr nach rfickwiirts ffillt, so bildet der Unterschenkel 
eiuen Hebel, dessen unterer Arm - -  also das untere Tibiaende - -  nach vorn 
gedriingt wird, whhrend die Seitenbander teilweise zerrissen werden. Mein 
Patient fiel so auf den Rficken, daft der Fu~ zwischen Schicne und Bahn- 

1) Dupuy t r en ,  Vortr~ige iiber chirurgische Klinik, 1S40. 


